
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9, 
 
mit dem Beginn des 2. Halbjahres beginnt für euch die Phase der Projektarbeitserstellung. 
Die Projektarbeit stellt eine grundsätzliche Bedingung dar, den Realschulabschluss in der 
Klasse 10 zu erwerben.  
Aber auch ihr Schüler, die ihr vielleicht am Ende der Klassenstufe 9 unsere Schule verlasst, 
seid uns in dieser Phase wichtig. Auch ihr werdet in diesen Prozess eingebunden, denn 
unsere Erfahrung hat uns gezeigt, dass ihr tolle Ideengeber und Praktiker seid.  
 
Außerdem wird euch auf eurem Endjahreszeugnis Klasse 9 bescheinigt, dass ihr an einem 
Projektarbeitsthema beteiligt wart. 
 
Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Projektarbeit“? Was gehört dazu? Wie gehen wir es 
an? 
 
Im § 47 a der Thüringer Schulordnung (ThürSchulO) findet ihr die Gesetzlichkeiten zum 
Nachlesen dazu. 
 
Ihr wählt euch in einer Schülergruppe von 3-5 Mitschülern ein fächerübergreifendes Thema, 
dass ihr selbstständig bearbeiten wollt. Dieses Thema kann aus euren eigenen Hobbys und 
Interessen stammen oder aus dem Themenkatalog, den euch die Lehrer unserer Schule 
vorschlagen. Ihr habt bis einen Monat nach der Zeugnisausgabe zum Halbjahr Klasse 10 Zeit, 
dieses Thema zu bearbeiten und mit theoretischen und praktischen Ausführungen zu füllen. 
 
Damit ihr und wir nicht aus den Augen verlieren, was ihr euch vornehmt, wird eine 
Vereinbarung zwischen euch und eurem betreuenden Fachlehrer geschlossen. In der ist 
festgeschrieben, welchen Arbeitsauftrag zum Thema ihr euch konkret stellt. Ein Betreuer 
lenkt und leitet euch in dieser wichtigen Phase, damit ihr eure Ziele nicht zu hoch steckt. Die 
Vereinbarung wird von euch und euren Eltern sowie eurem Betreuer unterzeichnet und von 
mir genehmigt oder auch nicht. 
 
Es ist für uns als staatliche Regelschule wichtig, dass ihr mit eurem Projekt einen 
Arbeitsauftrag mit hohem praktischem Anteil verfolgt, der einen Gewinn/ einen Mehrwert 
für eure Mitschüler, unsere Schule oder den Unterricht bringt. Denn: Wem nutzt es schon, 
etwas aus dem Internet oder Büchern einfach nur abzuschreiben. Bedenkt das bitte von 
Beginn an! Eure fleißige Arbeit soll einen Sinn und Nutzen haben, für euch und uns. 
 
Diese Projektarbeit wird natürlich auch bewertet. Dabei wird der Erarbeitungs-Prozess, die 
schriftliche Dokumentation dazu, das Produkt, das entsteht, und die Präsentation, in der ihr 
eueren Bearbeitungsprozess und Erkenntnisse vor einer Prüfungskommission darstellt, in 
Teilnoten eingeschätzt und zu einer Gesamtnote zusammengefasst. Hier wird auch sehr 
stark auf eure Selbst-und Sozialkompetenz geschaut, denn ihr werdet viel eigenständig und 
eigenverantwortlich arbeiten. 
 
Sicher habt ihr von alldem schon von Schülern aus den oberen Jahrgängen gehört und euch 
längst Gedanken gemacht, mit wem ihr an welchem Thema arbeiten wollt. Wer sich noch gar 
nicht damit auseinandergesetzt hat und noch mehr wissen will, geht auf seinen Klassenleiter 
zu. 
 
Hier kommen nun die Termine und Themen für euren Projektarbeitseinstieg: 



 
 
 

   Themenkatalog zur Erstellung der Projektarbeit 2021/22 

1. Die Gründung eines Schulsanitätsdienstes an der Regelschule Schleusingen 

2. Zucker in unserem täglichen Speiseplan 

3. 
Geschichte und Lebenswerk der „Besten Band der Welt“, Die Ärzte von 1980 bis 
heute 

4. Unser heimischer Wald – mehr als Holz und Wild 

5. Die gesellschaftlichen Spannungen in den USA 

6. Hier geht was! – Die Musikszene in Südthüringen 

7. Wölfe in Deutschland – Landwirte gegen Tierschützer 

8. Räuchern mit Wildpflanzen – Kraft aus Garten, Wald und Wiese nutzen 

 
 

  



 

Zeitschiene zur Erstellung der Projektarbeit in Klasse 9 Jahrgang 2021-22 

 

Termin Arbeitsschritt verantwortlich 

letzter Schultag 

vor der 

Zeugnisausgabe 

Information der Schüler der 9. Klasse über die 

Erstellung einer Projektarbeit mit Themenkatalog 

und Zeitschiene 

SL über 

Homepage/ 

Schulcloud 

Beginn  

2. Halbjahr 

Information der Eltern über die Erstellung einer 

Projektarbeit (EV) 

 

KL 

Beginn 2. HJ 

Klasse 9 

bis 26.02.21 

 

Einwahl aller Schüler Klasse 9 in die Themen und 

Gruppenfindung 

(Fr. Walther nimmt für beide Klassen die 

Anmeldungen entgegen) 

Schülerinnen und 

Schüler(SuS)/ 

Klassenleiter (KL) 

bis 26.02.21 Antrag für freie Themen bei der Schulleitung 

abgeben 

 

SuS/KL 

 

bis 12.03.21 Genehmigung der Anträge für freie Themen 

Zuteilung der Betreuer 

 

SL 

 

bis 16.04.21 Zusammentreffen der Arbeitsgruppen mit dem 

Betreuer 

Vereinbarung des Themenschwerpunktes der Arbeit 

Abgabe der Vereinbarung bei der Schulleitung mit 

Unterschrift aller Beteiligten 

 

SuS/Betreuer 

bis 30.04.21 Genehmigung der Vereinbarungen 

 

SL 

bis zum 07.05.21 erste Konsultation beim Betreuer 

Grobgliederung des Projektthemas 

 

SuS/Betreuer 

 

Ausblick auf Zeitschiene zur Erstellung der Projektarbeit in Klasse 10 

 

 4 Projekttage 

darunter verbindliche Veranstaltungen 

- zur formellen Gestaltung der Projektarbeit 

- zur Präsentation der Projektarbeit 

SuS/ Betreuer 

10. März 2022 Abgabe der Projektarbeit 

 

SuS 

 Präsentation der Projektarbeit  

 

(Änderungen vorbehalten!) 

 

Jetzt seid ihr dran! 

 

Besprecht euch untereinander, mit wem ihr welches Thema bearbeiten wollt. Einer fasst 

das alles dann in einem Antrag zusammen (Thema/ eventuell schon Vorschlag für 

praktischen Anteil/ Gruppenmitglieder) und sendet diesen per E-Mail an die 

Dienstadresse von Frau Walther. 

 

 

Viel Erfolg wünscht euch 

 

S. Krah 


